
 

 

 

Nachtrag : Mülldeponie im Schellenberger 
Riet 

In einem Volksblatt-Interview vom 13. April 2019 

wurde ich zu den Grundwasser- und weiteren 

Umweltproblemen im Ruggeller Riet befragt, 

ebenso ob Müll im Riet abgelagert worden sei. 

Ich antwortete «wo nicht» und hatte noch Bilder 

im Kopf, wo Torfstiche von Privaten mit Abfall 

aller Art aufgefüllt worden sind. Hierzu fand ich 

in meinem Bildarchiv zwei Aufnahmen um 1970, 

die diese Art der Entsorgung belegen.  

Ein Landwirt aus Ruggell hat mich in der Folge 

auf das Volksblatt-Interview angesprochen und 

meinte, ausserhalb des Schutzgebietes sei im 

Schellenberger Riet eine öffentliche Deponie 

vom Verein für die Abfallbeseitigung Buchs 

betrieben worden. Der Müllsaft sei zum 

Grenzgraben geflossen und habe dort gemäss 

seiner und seines Vaters Beobachtung den 

Grenzgraben/Hasenbach ruiniert und mit einem 

schwarzen Belag überziehen lassen. Dieser 

telefonische Hinweis liess mich erinnern. Auf 

der Webpage des Vereins für Abfallentsorgung 

Buchs wird in der Rubrik Geschichte ersichtlich, 

dass der Verein in Abstimmung mit den 

Landesbehörden in den Jahren 1969-71 eine 

Sperrgutdeponie auf Schellenberger Boden in 

den Kübelesmeder östlich der Landstrasse 

Ruggell-Nofels kurz vor der Grenze betrieben 

hatte. Ich entsinne mich, dass es in der 

Kehrrichtverwertungsanlage einen Brand 

gegeben hatte, der für eine gewisse Zeit die 

Anlage ausser Betrieb setzte. Auf Internet fand 

ich hierzu allerdings keinen einschlägigen 

Hinweis. In dieser Zeit wurde Müll über das 

Sperrgut hinaus hier deponiert. Und tatsächlich 

fand ich in meinem Bildarchiv  Aufnahmen, die 

dies bestätigen. Sie wurden im Europäischen 

Naturschutzjahr 1970 aufgenommen und auch in 

einer Naturschutz-Ausstellung in diesem Jahr in 

Balzers gezeigt und mit dem Vermerk in der 

Legende versehen, dass uns eine gewaltige 

Um 1970 wurde der private Abfall im Ruggeller Riet noch in 

den Torfstichen entsorgt 

Zweites Foto der privaten Entsorgung in Torfstichen 

Hier dürften auch Private ihren Abfall entsorgt und zum Teil 

vor Ort verbrannt haben 

https://mariobroggi.li/liechtensteins-naturschutzgebiet-in-not/


 

Mülllawine überrollt, da jährlich 18‘000 Tonnen Kehrricht in unserer Region entsorgt werden müssen 

(Stand damals).  

Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass 

nicht nur Sperrgut, sondern Müll aller Art, teils 

noch in Säcken, abgelagert wurde. Ich meine, 

die betroffenen Parzellen wurden damals für 

den Deponiezweck erworben und später 

zumindest teilweise zu günstigem Preis an die 

Liechtensteinische Gesellschaft für 

Umweltschutz (LGU) verkauft, um allenfalls zu 

Tauschzwecken dienlich zu sein. Nach Aussage 

des Landwirtes ist die frühere Deponierung mit 

grösseren Spälten im Terrain heute noch gut 

ersichtlich. Möglicherweise findet hier immer 

noch eine Beeinträchtigung der Umgebung statt, 

mit Auswirkungen bis zum Grenzgraben.  

Der Grenzgraben war vorher ein vielfältiger 

Lebensraum. In ihm fand ich nach der 

Mülldeponierung im Abraum der Graben-

räumung zwei Schalen der Bachmuschel (Unio 

crassus), einer heute europaweit gefährdeten 

Molluskenart, die in der Schweiz als vom Aussterben bedroht gilt. Sie hat im Grenzgraben nicht 

überlebt. Die Belegexemplare der Muscheln finden sich in den Naturkundlichen Sammlungen des 

Fürstentum Liechtenstein. Ich entsinne mich, dass bei den nachfolgenden Grabenräumungen nur 

mehr jeweils eine schwarze, tote und zäh-klebrige Masse zu Tage kam. Ich meine, dass hier im Zuge 

einer nächsten geplanten Studie über Massnahmen zur Verbesserung der Wasserverhältnisse im Riet 

auch mögliche Auswirkungen der Deponie abgeklärt gehören.  

 

 

Mario F. Broggi, 27. April 2019 

Mülledeponie in den Kübeles Meder in Richtung Ruggeller 

Riet 

Mülldeponie 1970 Schellenberger Riet (links) und in den 

«Kübeles Meder» im Schellenberger Riet, beide Aufnahmen 

1970 


